
Vermischtes.
Von Dr. Ludwig A. Rosenthal·

i. Jerem. 2, 22 ̂  an» nnia ψ ^ππι in» *tosn a«
"TJX Dieses Prophetenbild, so einfach an sich, erlangt noch
eine besondere Bedeutung, wenn man es in seinen Bezie-
hungen zum Reinheitsgesetze betrachtet. Das scheint V. 23
auch zu gestatten. Oft finden wir die sittlichen M ngel
Israels von den Propheten mit ΓΠΑΠ ΠΚ01Β verglichen. Damit
h ngt die mischnische Lehre vom DfO zusammen, also vom
Flecken, der sich auf dem Untergewande zeigt und bei dem
dann zu entscheiden ist, ob er eine „unreine Farbe" hat.
Hier kann uns nun die Mischna Nidda 9, 6 belehren. Sie
lautet: Dran ty pOJ» p»D njQP, darunter auch ΓΗΪ31 ΊΠΧ
Wenn die Farbe all diesen Salben und Spezereien Stand
h lt, dann deutet sie auf K tD m, und mit Recht ist dann
von einem DJTD die Rede. Geht sie fort, bevor man all'
die sieben Arten angewandt hat, so kann sie milde aufgefasst
werden. Das Prophetenwort hat nun eine klare Deutung:
„Reibe nur mit jenen Salben ber das Gewand — Flecken
bleibt Flecken!" Dabei hat diese Erkl rung noch das Gute,
dass sie neben der einfacheren, die jedem Leser bei diesem
Worte aufd mmert, recht gut bestehen kann.

2. Lev. 25, 36 iVaini T»i 1ΠΚΟ npn h$ gibt die Peschitto
wieder I&uoio ijjo «u* O ! Jl. Die Bedeutung von ̂  ist
fest bestimmen; wie ist von hier aus zu *]ΒΟ, zum Begriffe
des Wuchers zu kommen? Auch hier kann der Talmud
aushelfen. Die Mischna Babamezia 5' lautet: 1ΠΓΚ1 "JB^ ΪΠΓΚ
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?ΓΡ3ΊΠ Und die babylonische Gemara i b nennt das Erstere
Π2113φ JV3*% das zweite dagegen JVa^ patt, jenes also von
vorn herein bestimmte Wucherzinsen, dies nur solche, die
sich von selbst herausstellen. So ist in der Gemara und
in der Peschitto der Begriff "]#3 mit dem von }>Sp eng ver-
bunden. Es w re nur noch zu entscheiden, ob der Sprach-
gebrauch der syr. bersetzung eine Folge jener talmudischen
Begriffsbestimmung ist (es w re das ein neuer Beweis daf r,
dass die Peschitto aus j dischen H nden hervorgegangen ist,
und es w rde uns das noch mehr auf das rabbinische Schrift-
tum als Erkl rungsmittel dieser bertragung verweisen),
oder ob lj£* in dieser Bedeutung alt ist und auf die tal-
mudische Begriffsbestimmung einen Einfluss ausge bt hat.

3. Cant. 2,7: rn^Ka i« niKaxa D^PTV rraa nsn« viyatyn
p nnt? "ry ΓΠΠΝΠ ηκ miyn DKI WJHI DK rrwn. Diesen
Satz bersetzen die LXX gegen alle anderen bersetzungen:
"Ωρκιοα υμάς, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εν δυνάμεσιν και
εν ί οχύοε οι ν του αγρού , εάν έγείρητε etc. Demnach
fassten sie IYI«as als Heere und ΓΠ^Κ als Kr fte auf. Der
umschreibende Chald er bezieht diesen Satz auf Moses, der
nach dem Vorfalle mit den Kundschaftern, also nachdem
die Israeliten zu vierzigj hriger W stenwanderung verurteilt
waren, sie beschw rt ,,beim Herrn Zebaot" und ausserdem
*Otsm «yiH ^Bpina „bei den M chtigen des Landes Israels", sie
m gen ja nicht vor Ablauf der vierzig Jahre den Weg in's
heilige Land wagen. Diese „M chtigen des Landes", die D^S
PS. 2g, sind nach der Aagada (R sch Haschana 31 a) die
Stammv ter. Da haben wir jedenfalls den Begriff der
Heere und der Kraft Wie sind aber diese weit abliegenden
Bedeutungen durch die bs. in diesen Satz hineingeraten,
dessen w rtliche Bedeutung doch so naheliegend ist?

Ziehen wir den Midrasch Rabbah Cant. hinzu, so finden
wir das. 10 d (unten) und 11 a verschiedene Deutungen
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dieses Satzes, die zumeist mit dem Heere und mit der
Kraft sich befassen. Darunter auch (na) .Win "Ο W 'T
"Ο ηνΛοΓΤ ty nn»1* »6» ί>»ΠΒ^ JDtWP Ιοί*« hnliches er-
w hnt Kethubot Ende R. Jehuda seinem Sch ler R. Sira
gegen ber. Derselbe will n mlich nach Pal stina, um die
dortigen Schulen kennen zu lernen. Da bemerkt R. Jehuda,
auf unsern Satz von Cant. gest tzt, dass dies ein vorzeitiges
Eindringen in's heilige Land sei; R. Sira erwidert, wie oben
R. J. bar Chanina, nur kriegerisches Eindringen sei ver-
boten.

Nun ist auch klar, weshalb die LXX in dieser Weise
bersetzten. Sie glaubten, dass in diesem Satze nicht eine

Beschw rung bei den Gazellen enthalten sein soll, sondern
die Warnung „vor den Heerschaaren und M chten des
Schlachtfeldes*c. Dass diese geschichtlich so bedeutsame
Warnung der j dischen Friedensfreunde im Anschluss an
diesen Satz in die Septuaginta dringen konnte, zeigt uns,
wie verbreitet diese Deutung war.
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